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Sie engH!«k W.Uii im naljcu Öften. 
(«ßou unserem Äortetpoitbenten). 

Sonbon, ben 15. gebtuar 1921. 

©oebeu ijl bic neue Seifton beg ©atla* 
xutntä etöffuec worben. äötebet ift int feie** 
licken Sufeug bte JSöntflSpaar gum ©arta* 
ment gefaßten unb gunt crjten. Kcal ,1'1 
ßtieggaugörueß ift wieber bas fetetltcße Ge* 
»ränge entjattet worben, bas md)t nur bet 
Autorität beS §ertfdßer§, fonbetn noeß mepr 
ber Ulutbrität ber 2Jotl§oertretung gilt. Dte 
Dßtontebe iß Detlefen worben unb ßat int 

ßefthnrnten unb feßt erßebtießen ©^ften be. 
SSecreSbubget» oerrtngern unb tut ~aufc du 
Aeit bie ettglifößett ©erpfüdjtungen tc&ugte* 
ren unb ben Cßeu tu eine wmgev abuomoU 
©etfaffmui bringen werbe. UBguitß ertlarte, 

feie «eulerungen Gßurd,i.Tg «* ßto- 
SJergmigen gÄn. mM,le «*« »°«) 

wißen, was bag neue Departement fn - 
mittleren Qften eigcntUd) in? f pf ^ 
gängig »out Sriegewiiuneruun ? @ef es cm 
4u'-toudiS beg Solomahntnißenuirt^ ? ™a- 
wütben feine «eäie^ungen i“!‘ f*uj; 
Deg Stuewärtigen 1cm > ä$o Itanbe e- m be 
gtangorbnung ber megierungfantter? SBetcße 

Saufe of Sorte unb im ^oufe of ßornntorS Ausgaben werbe e^ im ^oiqe o\ 
Debatten auggelöß, in benen toahtwn uitb I ,u v«treten babeu.^ ?bas> werbe ^neßtu) 
Cöpofition ibte gfi&rer aufireien ließen. fDtc' 
Sfctonrebe felbß iß, wie ade fold»e ftuubge- 
bungen, tn fepr allgemeinen Sßenbuugeit ge-- 
^alten unb *-“«*i-* f:-r- ”"f 
gen ber äu 
fßolitif nur ... „ 
urdctßreidß, baß bie fRegierung alle «u8- 
gaben, fo weit eg fiel) mit ber ©tcßertiett 
i>e§ SFtercfjeS oeteinbaren läßt, oerrtngern wt.l. 
Sn bet Debatte würben u. a. a. Gttlätungen 

feine Ißolitit fern? . . 
Sünf tiefe Anfragen gmg Slopb George 

in feiner fRcbe eilt _inbcm er entarte, -utt 
SBejög auf bie türrifeßen Vorträge wei 
Vertrag oott Seorce jtoeifelloS bet 1 
»cr'e'en et ,v.o fe ett^ in Sonbo.t ©eg...,. 
Der SSiotuffiou fein, diäetdje 8Sorfd)läge Oon 
ben aScrtretem beS türiifeßen sSolteg ootge* 
bradit werben, Wtffc et nid)t uttb eg wäre ein 
geßler Die tievfd)iebenen DJliiteitungeu ju bt.- 

)~enS oon SBebeutiytg ftub. Unmi: e>/ucriubriire.tleu ^orteru gett geuta^r w 
Gt finung teS Sßarlante-t: ßat ber! fittb. 2ai oberße Snterefie beg biitqdjett 
SrhgSmini'.er fflinßon G urdjill bie: djeg in biefer ?lngelegml;eit, ba3 Iwdgte 

» k’~n Sorb SKilner im Moloniat5 | tereffe tcr Sllliierten unb ber rBclt |et, oap 
nretreten unb in feiner SSLfdjiebS*, ber Stieben wicberßergeftellt werbe, tut 
LiSferigen SRitarReiter im JS(tieg> mittleren Dßen unb in .ß^ntaleuropa. 3/ie 

bar oor 
bigßcrige 
fRadßolge oon 
mtnißerium angetreten—w ...,.,^W-- ^ 
tebean feine tilferigen SKitar'eitcr tm |irieg> mittleren 0,ten unb tit ^enitweuropa 
Bttnißeriunt erriärt, fcaü er bamit beauftragt Sßertreter ber engli'cßen 3?cgterung werben )ta) 
fei in feinem neuen Sümt ein Departement i bureß biefen SBunfcß oor allem letten lauert, 
für ten mittleren Dften einjuriditeu uttb gu sßatütüd) fei bieg aucß_mit fRüifußt auj ote 
fübren, in beffen SÜeffort aud) Sßalä'tiua uttb SBerpflicßtungen ju oerfteßen, baß ber djnu^ 
SRefopotamien gel,ört. ®c ertlärte f ine ?fb<» ließen SBeoölferung ber Diirlct (Scrccßt:g'-Cit 
ftdbt beit Etat beS Ärteggminißetinmg bon wiSerfäßat, welcße in bet S8ergangenl;en utt er 
ieneri Sßof'en *ü befreien, bie auf btc'e Sän^ ben djjeffen ber türitjdßen 3Wtüwtrtia;a)t io 
ber entfallen unb feie für bie SDlanbatgge&iete gelitten l;abe. 32a3 bag Departement für ben 
virrialtenben Slu^uben üoUwmf ba5 Suigtt -mütlcten Ct-cn attfceiange, f° cuic lUit 
feinei 9Imieg su überne'-men unb nadß SRdg- gere Dtgfu fion..über biefc Srage tm Septem* 
lidneit m oerriitgetw SSuf biefe ©tSärungen ßet ßattgefunben. fRebner ßabe bamab Eiar 
na't-m ter SRinißer beg Sleußetr, Satb Gur* gemaeßt, baß eg bie StbficEjt ber ^Regierung 
;on tn feiner in her Debatte B’i §oufe of fei, ein Departement birfet ?lrt, wayr|d)etnlta) 
Sorte gebaltenen Siebe SBegug, oi)ne irgenb im Äotonialmintßetium, ju emeßten. wer. 
etwas ltngujufügen. | 3tgquitß fei bamalg ni^t anmefenb getoeten, 

EHe intercffar.te SKuifprade on biefem aber er fei bod) ju otel oerlangt, baß jebe§ 
«eder'anb erfolgte im Sotifc* i G tmmong. ‘ mal, wenn er in einer Debatte feßle, bie »or* 
8ßfe, ber Süßtet ber uuail augfgen 2i*|fdßäge, bie oorgebraeßt «orben feien* m bte 
Paalen, leitete oon feiten bet Qppofition bie, Dßronrebc aufgenommen werben fo.Ttui. ~a 
Debatte ein unb wandte ftdt fdßnetl ber Stage mit feßloß bet ^tntfterpraitbem iefite ^ 
be3 C'lcng ml Gr fügte, baß bie Dßronrebe tußtungeit über btefert Den unb gtng gur 
feine Grllärung über bie ©ituation, bejw. i S&efprecßung ber Sßoltttl tn Slegppten über, 
bie SBolitif ber fRegierung in 23ejug auf SJle* um fieß ßierauf beionberg mit bet trtufjen 

ten Sttebengbegintt nod) immer oergogevt 
werbe. G-S gebe eine- gange Steiße oon U* 
fdiäftgaofd)litfjen, bie mit ber Grllärung il» 
Stiebeng gufammenßftngeu. Dtefe Gt.lanmg 
ntilffe oon ber fRegierung ausgeßen, welnp 
fcae Gube be« Ätiegggußaubeg gu oerfunb* 
fabc Gr fragte, ob ber örimb bet aSctgoge- 
rtmg fei, baß ber Stieben-oertrag _ mit ber 
Dürfet' nodi nidit raliftgtert wotben kl .Sbter* 
auf enmberte ba)3 bit 
rtgleiL tatfäcßliri) an bent ^ertrag nnt bev 
Dürfet liege. SSenn aoer feitgtaub ben leiden 
ber Sriebengoerträge oor ben tommenben Sser* 
panblungen mit beit türhldieu :*.cte* 
gierten r atif igter c, fo lonuten 
biefe Delegierten erfüiren: äBeldfcn Sluleu I;at 
hie Äonfcrcng mit ung, wenn ißt^fapm bett 
SJcrtrag in feiner gegenwärtigen A'ortu raa* 
ft-tert iaet? Diefe De ewerten wer.cn vadp.e 
fBodie Pier fein, uttb wenn, wie ber f?ltni|ter* 
nräfibent anfriditig l;offe, ein lieber.i.uonuncu 
ut ©taube loinnte, fo werbe er ba^ 'par.a* 
ment aufforfcem, ben fßerirag oßne 'Jlundjuj 
gu ralifig eren. Siefe Grllärung tß oon außer, ^ 
orbentlid)er SBebcutung, ba ixe bte fölog.td)*, 
feit eröffnet, baß ber Sriebengoerlrag mtc ter 
Dürfet innerhalb ter näößiteu SBoiße — wenn 
ein Hcbcreinlommeu mit ben tü.ft,dien Dew* 
gierten ergielt wirb - ratifigiert unb jo bte 
Örunbla-e gum Snlrad reWu beg Sßa adttta* 
SOlanbat-g gefdfaffeu wirb. 

Ut iMfdje Srietenstjertras mü öle 
IDlanöaie« 

fopotamien unb bie anberen fßroBleme beg 
fo^enanrten mittleren D,ieng entMlt Statt 
e"f:n fet bag Parlament auf bie Gtflärungen 

Stage gu befdjäfttgen. 
Die Stage te3 türri'cßen Snebeneüertrw- 

geg taudßte aber in ber Debatte nod) einmal cettn let oas tuariaineru uu| uic a*-5’ • ■ 7 m 
»on Gfurcßiü bei bet Uejernaßme feineg neuen auf. Der Dbgeorbncte^ ©tt S- Sattburß, bet 
SÄrnte?, beg Golonialminifteriumg, angewte* bte Gitp of Ionbon tnf,.Jßarlament ber^ri^' 
fen. Gßurtßtfl ßabe feilt ©efdjäft feß in bie 
&anb genommen uttb ßoffe, baß er bie un* 

fragte ben SRittißerpräfifcenten, warum bie 
Seftfegung eineg beßimmten geitpunfteg für 

Sttm ,3® eiten Dag ber S$a. Icuneittsbectttie 
ff eilte im Hnterßaufc ©ir S- Sopnlort^ids, 
cm SDIitg icb Der fRegterungs.oal tion bie vlw 
frage, ob1 bas SRanbat für SUlefopotamieu 
Dem Saufe unterbreitet werbe unb oerlangt:, 
ogß es nfd>t oor feiner iBilltgung burdj- ras 
J^aftße 3Jaetetwe«t bern S&feer&unb joorge- 
Xcfit würbe. SBonar Saw antwortete fiii bie 
fRegierung, baß. ber Srlei;eti&uut.ciö bestimmt 
ßabe, baß bie fölanbate 3uet|t Dem SBöIter-- 
Imnbe »orgelegt werben müfen unb baß b:e 
englifcße Regierung ließ an bte'e S8eft:mm:mg 
balle; auf bie weitere SHlnfrage. ob bettn bte 
fRegierung beabjtdjlige, bas Saitb iiq bauern.'e 
Ausgaben 3u jtürgen, oßne bie 3u)ttimmmg 
gab ber ©prarßer bei fRcg etung bie Grflärnug 
bes fPatlamenfs fieß corßer gefttßeil 311 baßen, 
gab ber ©predfer bei «Regierung bie Grflätung 
ab, bas fJJatlamcnt ßabe bte nötigen füus^ 
gaben feßon burd) bie SRiutabnte bes SOlam 
bats auf fieß- genommen, bie Sebingungen 
bes «Dlanbats finb ntd]i fo micEjltg wie feine 
ainnaßme. 23eun jebes SCarlamenl bie 10tan= 
batsbeflimmungen bisfutieren wollte, ftatt bic 
Gntfdpeibungen fcem SPöifetbnnbe 3U üte. laßen, 
fo wäre ber SDölfetbunb nußlos uttb tömtle 
feine Simfftoncn nid)t ansüben, wenn nadq 
ßer nod), bas «Parlament eines Staates einen 

Seit Des oon bent BoUer&an , 
fUtanDates oettoerfeu tonnte, 
Gecil griff b’ierauf mit ber £m.9e 
nidti bas SRanoat ftßon bent fate bcs 
ferbunbes in Genf 0 orgelegt worben et. 
Dollar Üo.w erwiberte ßtetmif, baß Dtt» 
feiner .Information nadj nußt 3’ttrefte, 1 

fuden. unb wenn es ntögltd) |e., für bte 
Devöffcmlicßung bcs «Olanbats o fl««- 

Diefe tutereffanten Grfläuu-.gen bCjOfl-it ,• 
fieß äuerft nur auf bas «ötanbat für fflteiopo* 
tawien. gelten nalürliß tu tßtet fotwalen 
^eite aud für bas «palä'i <na-«Blanbnt. ^u.i 
bas T>atäftiita-SOtaubat nidit gieieß^ttg cr_ 

ojdßnt würbe, läßt fieß ^ritcm lAj^Vt 
3urüdfübten, baß, bas eng.tßße iparla.neat oon . 
ber Ucbentaßme bes «Otanbals für «Pa.ajttnA 
nießt foJfte Ausgaben tote in bem ö«*lf 
oon ÜJfeioootamlen ?u befurc«;tcn ßa • 
Die 'älusetnanberfeijPitg 3<tgt flueß, baß we- 
gierung unb «Parlament bie «Kantate fur r.oa 
nidit ccröffentiiit't ßalten, obowarfte b-’.o- 
burdi bie «Preße betannt gemadjt murrt. 
Di eie tiioffi-tellc «Betanntmaßung w rb igno¬ 
riert unb tarnt natür'id) nidft bte ©i'uno.age 
oon SJcrboublungeii im «Parlanrent ie.n. -orb 
«Robert Gecil ßat in feiner «Hrtfrage caau) 
bingewie;en, baß bas fKartbaS .o.ß iajon 
«Böltefbunbrat in Genf 3ugegüitgen fei Gt 
ift mit feiner fHnnaßme im fRe.'jt, aoer «a® 
ber «Regierungsoerttcter fattn ieiner'.etts ßv 
ßaupten, baß bies nidjt eigeiit.ib ber Sali 
iei. Der ©acßocrbaSt iß nämlid) ber, ba^ 
jtoar bie «Knnbasentwücfe oon ber estfl’.r.t et 
«Regierung bem Kate bes S>5 terbunbes uDer- 
miitelt würben, aber ber «Kat bes Söl e bunyes 
ßat es, io oiel betannt tiß aß gelehnt, tie 
formell sur ©eratung unb l5e l” faiiur.g ^u 
ftellen, fo Tauge ber tiUtiia e W e’ eitsoe.tiag 
itidd ratifiziert fei . 

Die cnglifeße «Regierung ß-r ü-n- bafter •: 
bisßcv ev? ben ©icubpnr.lt itll'l-D . 
eine »cröffentt.ßu.tg Du Gntm.r.c nv;t;mof^ 
tteßmen tönne, folange b.r Kat ber- ©0 ü|J 
tunbes md)t bte Gutuirfe formell bera e t 
unb «cbUtigt ßa&c. Gs i;i aber, wie f.d) a s 
Der Kntrooii oon ‘Sona • «at» eigtat, nü t 
ausgejdtloffen, baß >ie Keg tr.mg bic eu 
©tanbpunlt reoibiert, yo .. waßefeßein 1 Ijt 
aud) ber ilm'tanb bei:vagen Dürfte. ea| b.e 
SRanbate it^wtjdieii auf ntwufgeil. rte bäei e 
in bte Ceffentlicßfeit gelangt finb. Kre: :its 
ift cs aüerbings t>i.aß.irvemlid), baß b-e Ke* 
gieruitg eine Dcbaite über bic Klanbalc atw 
bem Hinweis barauf a&Ießnen biirfte, _c-siD ■ 
otelleiciit ein Uebereintomnteu m l ben >5 i> 
d;en unb Dürfen fo itaßc beoo.ftünbe, baß 
ßierauf eine unocrsüglidje Kalifeite ung bcs 
türfifdjen fffricbensoertiagcs rorger.o unten 1 
werben tönne- SBävc bies ber ffraTl, m tönn.e 
aud) ber Kat bes SöRerbunbes einen e. - 
gültigen ©efdjluß über bic SRanbate m i 
unb bann würben bie «Pianbatc in l-Y. ■ t ! 

SettiBetOH. 
„#etjl5 SBottc". 

Demnädjft erfdieint im „2Be:t*©erIag" 
unter oJjent Ditel ein ©ua;, smanviuengc,’ ,t 
oon fjreHr Ul. Dßeilßaber, aus betrt 
wir, mit Cöcneßmigung bes Sßerlages, GinU 
ges oeröffendieijen. Das ©ueß bü.fte gebttn* 
ben 14 Klart toften, unb wie glauben, baß 
cs bas Sn.ereft'e aller ©üben erregen wirb. 

Allgemein * , 
Sölterpfpcßologifißes. 

SBijjcn ©ie, woraus bas Deutfdje Keidi’ 
entflanben ift? Kus Dräumereien, Ötecern, 
«Pbantüiien unb idjroat>t ofegolbenen ©änbern- 
Unb in turser 3eit! ©tsmard ßat nui beti 
©aum get<Sütte t. betr Die «Pdantaitcn prlan3* 
^n. 

(ißeobor öerjl unb «Baron §iiftß.) 

Die ©eßwefe tarnt einen oeroös maden| 
Dicfes gepriefene fianb, in wcldi'em nur auf 
bem &tüßfiüd.i,(ße SJU.di unb £ontg fließt,. 
be..fß aus Sergen Xä.e.n, gtemtettfüß:ern.! 
Ußaf.erf len, '*>a c».ei,«una:n, be a.et ßo^ 
übet ber ilieeiesfläd» linb, Dell*Statuen, 
©letfdfem, ge'cßibtllt&en G.nneniff^e.i, umßei« 
3teßenben eng.ff den «Oläfccßenpenliona.: _rt unb 
anberen Kefden. ©eßenswürbigleiten, nißts 
al« Ä>In>nsn»firh!/ife.jtenJ Do-di iß bie Se* 

oölterung nidt-t ßierßer 3u ictßnen, benn bie= 
fefbe flammt 3um größten Dcil aus Uinterüa 
Die Kidjtamcritaner finb SKltglieber bcs 
Deutfcßen Dßeatcrs in Berlin. Hebigli.ß 3ur 
Gr3ielung eines gewiffen fiotaltolovils finb in 
paffenben 3wifcßcnräumen atuß Ginger0 ene 
aufgefteflt. Diefe finb mit iieießt gleit Daran 
3u ertennen, baß fie eniweber oon einem 
Bunbesfcßiefjcn tommen ober 311 entern ©ein* 
gerfeft mit tritoloren ©tanb= unb Krens’ 
artcfi eilen. (Sud« b. K.) 

Der beutidje ©djriftitelfer ßat mit außer* 
orbentlicßen ©djwierigtctten 3U fämpfert, foßalb 
er St alten grünbltd) ße’djrei&en will; bfe;es 
l'ant ift fdjion oiel 3tt feßr enibedt. 

(Sud) b. K.) 
Utfien ift bas btp'!lomalijd)e Sroßlem bes. 

näcßften Saßr3eßnts. (1L Äongreßrebe.) 
«Plein (Sott, wer lügt tm ©üben nidjt? 

Dort Hingen 2ügcn nur wie «Diärdien. 
(S-S.) 

«über mit bemfelßen Ulufwaitbe 001t Sun* 
gentraft unb ©rolßeit. ben ein ©tdtrlgrr in 
Ulegpotcn madjt, um einen Siaiter mejr äu 
tetommen, fönnte er in einem 3tBÜlftc.ten San* 
be mit Setdjtigfeii UErgex-tbncter 'Werben- 
SSert ter (ggobfett fte«0t itämUd? mit ter ftui* 
tur eines SoEfes. (gfeuiS.) 

Die Deilung ber Dürfet wünfeßt fegt nie* 
manb, benn bas würbe ben 2B.e?ttrieg ßebeuten. 

/Dir ft nnn'.vVt 

Die 5ratt3ofeo. 
Die f?fran3ofen boten mit häuften unb 

giißen, unb fo gebraudjit ©eilet ut in ber De 
balle neift ber Sogif aud) bie ©opßiftif. 

(©• S.) 
Die Deputierten ßaben natürlich, wie alle 

Siangofen, eine Sufi am Kcbcn. Kirgeitbs fteßt 
bas gefproeßene UBort in loldjem Ulnfcßen, wie 
in biefem Sanbe. Darum gibt es nirgends 
fo oicle unb fo gute ©lauberer, Deflamatoxeit 
Sorlefcr, 3oßnbred>ct unb Solvsrebncr, wie 
ßicr. (©• S.) 

©cit fyvcpcinet ift fein io großer miitcimü* 
ßtoer SJtenfd) aufgetanißt, wie öerc Kaimortb 
©oincare.- Sein «Käme wirb nod) auf oieleti 
«Jüiniftertiften fteßen, unb iwar an ber ©pitje. 

(©• S.) 
3n Sonbon bleiben bie ßeutc fteßen, wenn 

fic Sali fptelen feßen; in ©arts, wenn ftc 
reben ßören. (©. S.) 

3>n fjrantreitß ift entweber bie 'Bronze 
billig ober bte großen Ktänner itnb es. 

(Sud) b. K.) 

Die Gngiänber 
Das tnad)t ja bte ©röße Gnghmbs aus, 

Mß es biefe beiten 5tt5ftft gSüdltrß bcmijjt: 
im Srtnem ben fxarren, fortfenKttioen Surtften* 
fierft urtb nadß außen bie beroegäde U£Benteuer* 
Tuft bes faufmänntfeßen ©eiftes, («P. S.) 

33er es nidft fdjon wüßte, baß bie Gng* 

. einem Kennfelb^ 
(JveutH.) 

alters finb, ber würbe c| 
irfaßcen. 

«i'oeun nran bic SBaßl ßaite, in weichet 
©praaie man fißreiten mßdjie, um ben t e c= 
ftenunb größten Sefeiftels jußaßen,um Siadt 
auf bie ©emüter ausjuitben unb eine ©pur 
3u ßinterToffen, müßte man fieß für bas Ct g 

•lifeße entfeßeiben. 5ran:ö ifß Hingt ja atußwe.i, 
aber bie fyran’.ofen ßahen l'etn ©ebäcßtnis für 
ben geftrigen Dag ißrer Sitevatur. (Sfeui.t.) 

.Die Gngiänber ßaben red)t bas ©tadieiig« 
unb föemüftidje bcs «Kart Dwain. ©ein 5'WoJ 
ift etwas llngeßeures, ©ewalfaines, llmuce* 
fenbes. ©faßte Slöde ber 2ufligteit, für ein 
Solt ßereeßnet, bas niißt laißelt. SSenn Tt«ß 
ber SKann eng'ifcf}er 3unge sum üadfen ent» 
fdjlreßt, will ei gleid) ausgiebig laden, atrj 
einmal, orbentUcß unb saß es trabt (SfeutU.) 

Gngliicß ift namentlidi ber Ulus.au bet 
lörperlicßen Hebung nadf ber ©eite bes ©elbg«* 
wtnncs ßtn. UTuf bas Spiel ift ttodj bie UBetj® 
gepfropft. (SrcuflLl 

Ginem Gngiänber wäre es in bet Dat uw» 
erftnblid), tote man einen SHenfdjttt in »einai: 
greißeü, in ber ©fliege feines ©lau&ens/ 
ttep Spraye eher DiafcGlon beßinbent föumfe 
Unb fo l^gibt cs fiß, baß ein ©olf, roeidßet 
bas ©lüd ßat, oon Gnglanö uiTteriojjt gu wer* 
ben. eine greißeit genießen Icriu. oon ber «ü {j 
oorßer feine Ufßrung ßatte. 

1 



fSeffe*2 Dteirdagi 
l unse Rr. I? 

freien anb fönnten beit tntereiTtarten Bafla* 
menten 311t Befprednmg oorgclegi weiben. 

Sttsajfdjen f>öt lief! über bie Frage Per 
Rattfijicrung bcs türtifdjen Friebensrerircges 
*inc -Seitungspolemif 3wifd>eu ber englildjen 
#rtb frarcöu'iux’u greife entfponnen. D er 
„Tentps" pont 16. Februar lenlt bic Auf* 
tnerffamfeit ruf eine Grflänmg bes biptama» 
tifdjen Korrefponbentcn bes „DaiTp Tele» 
grapb" oom 15. Februar, Paß Station bett 
Vertrag oon Scpres burd) ein Tönigjicbes 
Dclret ratifiziert habe. Der Temps fragt, 
tob biefe GriTärung ridjtig fei imb fügt hinju. 
Silit jögent Ir ob alldem, tiefer Gtflärung 
©Tauben 3U fdjenfen, ba wir iefen, baß gerade 
fegt ein türlifäjer Kongreß in Ront aöge , 
fallen würbe unb ixiß bie Tütfcn non Sin 
gora in einem italienifd)en <Sd&iff nachGuropu | 
tont men. Ser Temps 3tccifelt and) boran,: 
baß Großbritannien bereit fein follte, den 
Vertrag non Seotcs in feiner gegenwärtigen 
Farm 3U raiifijieren unb eiTlärt, nont fran* 
Söjtfchen Stanbpunlt aus gegenwärtig iKcbe 
hnpotheiiidje Annahmen, wie jie int Dailn 
Telegraph non einem biplomatifehen Korre* 
fponbenten angeregt worben feien. nicTjt Bis* 
lütteren 3u wollen. Diele hnpothetildjen Am 
nafmen aus englififict ßueHe fprefen ron 
einet 9tatifi3ierung bes Beitrages oon Scorts 
durch Gngland, Stalien unb 3apan, bie ?u 
einet Ratifütarung bes franjöfifrffen »aito* 
•mentes führen mürben- Aber bic fianjöfifdie 
Leitung maeft bie frangöiifAe ‘Regierung 
barauf aufmerlfam, baß _ biejc fi<hi 
eocntuell entiefeiben werben muffe, oo fie 
•i>t5fee*e ober Heinere ‘IVtobifitationcn bes «er» 
%ages wählen unb fich an ber Ratifizierung 
; %s Beitrages beteiligen fotle ober ob Franf* 
reich an ber Ratifl?icrung bes Beitrages fich 
wirtlich nicht beteiligen folle. _ . 

Gs ift taum anjunehmen, bat bie fron» 
jbftfdje Regierung angc’:'r'ts einer folgen £i* 
tration witfifch intranjingent Berbanblungon 
über ‘Dlodififaiionen bes türfifdjen Berkages 
«Keimen unb auf ber oollftänbigen 9U» 
nifion bes Beitrages beftehen foltte, ba 
fonft tatfädifid) bic Situation entfiel) en tonne, 
baß ber Friebensoerttag ohne bie Beteiligung 
Franlreib in Straft treten unb baß ramt 
•unter anberent Fianfrcid) nicht 3ur gleichen 
,®eit wie GngTanb in bie Sage ferne, ba» 
’Üftanbai über 2 grien pöltenedj-tlidj i« Kraft 
'treten 3U taffen. 

Die j&ppothettfdjcen Äonwnattonen bes 
:bin'ontatijd)en Gewährsmannes bes Dadi) 
iTclcgraph haben baher wohl ben 3wci ge* 
habt, 3u erreichen, ber fianjöftfchen ‘Regierung 
nahe 3U tagen, ihrerfeits bafiir 3“ folgen;, 

bas 3tfÄaafta3:ret4» bes türtji^en »er- 
^ träges nicht weiter bfuausgejehoben werbe. 

tKm britten Xagc tauchte bic fyrage ber 
Sxet öffentlich ritt g bes SKanbats über iUlno- 
potamien unb bamit unausgefprochenernmic 

■ rcohi auch bas SCüanbßt für Sfktäftino. £« 
“ ' ' ber tagsjuoor in ber= 

nächften Sage Tonnen [o für fßaläftiua unb ben 
Zionismus l>iflorifcf)e Scbeittung beSpmmen. GS 
jiihtt ftd) 5um jweitemnafe bet Sag, ba 38cij-» 
manu, Sofolow unb UffifcfjTin bor bte fjjartfcr 
Sonforen^ traten, e§ wäre möglich, ba§ bic 
befinitibe Grlebigung be§ ‘ha'äftinamanbatc-3 
genau jwei ^aljre fpätet erfolgt. 

®om Slüftbißctftnnö. 
Gclbflm^xb ciiteS Stab** 

o i tt c r ©eftexn bat, wie un^ oc* 
metbet inirb, ber fRabbtnex». ber 
mägemelnbe in i tnem 
ben ein bereitet. (^runi> 
>e^ li gt in (£rtaf>ntnij^ 
•ortien. Ter Ukrftorbatc mar ^Bater nun 

du Sxnbem nnb befanb ficb tn 3nn 
i'tiafe'ten mit f in er (Merrinbe. ,:"l'OT' 
ieiijetmn0/#. 9ttäbr.*0fiTxu, tx>m 2o. 5^* 
btimt iy21.) 

rsn 

fdheinBar nicht iwuB nur, bah ber fftah- 
biner au§ SJtalacIa ftd) erhängt haben folt, 
weit er nicht ber dJlefdjorcö feines Sfultusprä« 
jibenten fein wollte. $enn biefe ffriuotität 
cjifticrt nur bei uns Hubert, baff ber fiuttuc-»» 
uorftaub bie ©emeinbefunftionäre aI8 feine Vie¬ 
lter betradjtct unb für fie bet »unberbarc 
tarnen „Somefiifett" geprägt würbe. 3ft et 
oft nid)t imftanbe feinem Rabbiner bie 3d)ul>' 
rietnen ju föfen, ber ihn an SBiffeit, 93ilbung 
unb ethtfd)em ©efjalt turmfjod) überragt, fo 
bilbet et fid) bod) ein, über bie ffähigfcit 
ober Unfähigfett bes SRanneS m urteilen, ber 
ihm Rabbi, 2efjre.r unb ‘Dteifter fein füllte. 
Unb gerabe bie 3üben, bie fid) ba, Slowafen, 
SDiaghaten, 'Seutichc füfcifdjer Religion bejeidj* 
nen, atfo folche Suben, bie ben nationalen 
©ebanfen im X'subentimt leugnen,__ unb bas 

bentinn nur a(S Religion auffaffen wollen 
oon einem lebenSmöglichett C3cf>alt ber Suta 
tnsfunftionäre nidit hören. 

Gs gibt feine ©etueinbe, beren 'jJii'.gUebcr 
nicht tinftattbe wären, ihre fyuttftionäre ,>u er» 

iScntt ich habe feine ©emeinbe auf 

,... tiefer htrsen Rfelbuitg liegt eine 
furdjtbare Sragöbie. Selbft wenn e-S nicht wahr 
wäre, was hier bie Oft rauer „üRorgenjeitung" v. .. 
ntelbei, fo fattn fich ber fValf morgen ober I halten, «enn tut ijuu* i«»v > 
übermorgen ereignen. 3Sor fahren bereits Kcw jiadjen Sattbe gefunben, bic Crtsarmc 
ftürjte ftch ber Rabbiner einer Keinen mähr. Ufttte, inv ©egenteil, mir fagte einmal eilt 
©emeinbe in einen ‘Brunnen, weil er fein I SuttuSPPrfteher, er fötttte feinen türmen fin» 
füuSfommeit nidit finden fonnte, unb weil er ben, bem et eine „Rfatbne" geben fönnte, 
uti* btn ©cmeinbegeirtoüigen nicht Imnuo- j höd;ftenS bie SultuSaugoftclltcn. 3chn ®Ut= 
nierte, böfe 3ungen behaupteten ^war, er hätte ^cber einer ©emeinbe finb in bet Sagt, 
e« «us fanget ißkile getan, ba er nicht picl i[)ten Rabbiner ju erhalten, ber »on Giüftenz» 
ju tun hatte. 3nt Sotjahre perftarb einet bet forgen befreit fetn fönnte, wenn fie jähtlid) 
älteften Rabbiner SRährenS unb bie SEBitwe115ÖO btS 2000 fc. jujfeuem wollten, 
war auf öffentliche 2Bol)ltätigIeit angewiefen, 9Jian Kagt bei uns fo oft barübet, bafs 
ba bte SultuSgemeinbe eine Ißenfioit johlte, I unfere Rabbiner bem Jjubentume eigentlich gar 
bie fetbft für eilt Griftenjminimum lädjertich nichts geben. Oaü bic gejamte mobernc jöta 
war. Ter Rabbiner aus TobriS T)r.Itelfritif nnb jübifch« Re;igtonSwiffenichaft tl;re 
Gtfenbetg trat im Sommer für eine So* görberung unb Gntwidtung proteftantifrijen 
jialifietung beS RabbinerftanbeS ein, ein Ror* I taetehrten perbanft. Unb wie foltte fid) audi 
fdjtaq, ber überhaupt nicht beachtet würbe unb ein Rabbiner mit SSiffcnfdjaft befehditigeu 
ber ScmbeSEerbanb ber SultuSgemeinben Rcäh" Töuner., wenn et durch ben furchtbarftcn Samp) lödjwiengtonen umiore )ta) .perr 4i»mm 
renS hat in feinet Sßräfibiatfifcung oom Stuguft um§ ^afetn derart jermürbt wirb, bah er junt an a.merifauifd)cn Drganifationen. 
1919 bcfbhloffen, ber Rabbinetfrage unb _©?* I Strid greifen mufi; unb ift er fthon fähig, io £n ‘Bufareft befinden fich ifurgCit 
haltSregülterung ber Sultusfunftionäre nähet perläftt et lieber bic Tfchedjoflowafei unb geht c.-.k;?*» ctniAni»«, rtits bov llTraine. 
ru treten. GS wurde damals aud) ber löbliche hn§ RuStänb. 
StaidjtuB geiaht, bie Keinen ©emeinbe«, bic, j $er RoffSoerbanb ber 3uben in der olo» 
einen Rabbiner ju erhalten nid)t imftanbe J nxtfei täte gut barau, endlich der ©ehaltSre* 
wären, Aufammenjufafieit, unb einen gutbc*I ^uUeruug ‘her SultuSangefteKten^ oollftcS 
folbetcn Rabbiner für bicie ©cmcinben_ ju |9(ugenmerf ju ichetifen. Tic Ginbernmng eines 
beftellen. SRähten hatte für folche 3|uf,ftc einen allgemeinen ©emcinfcetageS _ aller SultuSge- 
JoitbS, ben auS 3ubenftcuern ju Saifer ^nfebh meinben wäre fel)t notwendig, an bent alle 
II. ent' auie en müftif fen Sanbcsmaf ajonb s, Richtungen, Reofogen, Dt:T>of oxen unb ftatus 
ber aber heute nidjt imftanbe ift, bie ©entein* quo*©emeinben nertreten mären. GrftcnS 
t-en entfprechenb ju unterflüpen, weil Sura» I müi;te matt in Währen an eine Rcuregclung 
toten beS RlaffafoubS aus Snopflodifd)mcr- bcS SanbeSmaffafonbS fd)teiten unb jwcüenS 

fe? bie Aufhebung ber llnterfudmngs^ift übtt 
Obeirabbiner Di. Söro. Der Straffena! wies 
jedoch biefes Rnbietcn mit ber SBegrünbung ab, 
bat bie Staatsanwaltfdilift um bic wettere 3Jet. 
Iängerung bet llnterinftung^haft cingefdjti ttn 
fei; anbcrercitsf Tonne ber Stmffenat fo lange 
feinen »efchlufe taffen, als er nicht in 5\enntnif 
ber RnKagefduift der Staatsanwalt d:iift gefetj 
ift. Gs hängt bemnad) ganj pon ber Saune unb 
bem Grmcffen ber Staatsainoalt^afthb, wann 
fie ihre ‘HnKagefdjrift fertigitaltt, fi« bent 
Straffenat ooilegt unb biefer bann über cip 
Ülufrechterholtung bet Wnteifudwngdbaft unb 
barüber entfdfeibet, wie lange Dr. Snrtnanuet 
Söw not) in Unffeberheit über fein Schcdal 
id;weben fall. 

SiuntSnien. 
95?. % i 0 m f i 11 in 53 u f a t e ft. 

;3. G. 53.) 3ng. SB'abimtr Diomtiu, , SJ1 
glich bet Grclutioe ber iiibii^cn -i 
jentrale, der nodj fBefiaralueu delegiere wutw, j 
um im Ginüernehmen mit den dortigen rC* 
ganifationeu bic §ilfStätigfeit va ©un|tcu der 
ufrainifdjeit fylncbtUnge 31t organtfiereii, 
muhte nad) feinem Gintreffen tu SBufarcft fict) 
Por allem mit ber Söfung uerfdjiebener jurta 
bifdjer Srageit befchäftigen, bie ben f?lüd)tlin» 
gen ungeheure Sd)wierigfeiteu bieten. Ter 
amcnfauifd)e Sottful anerfeunt bic non einem 
rem amctiCa ifdfci Rotir leg au iglen, „51 fi* 
baPibS" itid)t und oertangt, bah biefe non 
einer abminiftratineu iBehötbe legalifiert feilt 
folleu. 5Benn biefe Schwteriglciten nid;t un- 
ücrjüglid) befeitigt werben, wirb für bte Gmt- 
granteumaffen eine fdjauberttd)e Situation ge- 
fthaffeu werben, ba ihnen bie ©cfahr einer 
Snternierung droht 3u biefer angelegen ,eit, 
fowie and) in dcu anderen, ben Gnügranten 
feitenS bcS amcritanifd)en SonjulS bereiteten 
Schwierigfeiten n aubte fid) §err Tiomfiu bireft 

.0 W.mCUUUU[UjUl 

3« ‘Bufareft befinben fid) jurjeit 3000 
jübifche Flüchtlinge, aus ber llTraine. Gm in 
‘Bufareft gebilbcteS Somit ec ift an bie Crga- 
tiifietung der fjilfelür biefe Flüdjtliuge heran- 
getreten und b,ar bereits- grofte Grfolge erhielt. 
Tic igauPtfdjnncvigfeit beftcht darin, da« jwi- 
fdtcit den §ilfSorganifationeu in ^Bufareft, 
3affh, Sifdjeniel unb ©alap feine Füljtung- 
itahmc oorhattbeu ift. Tiefen SordaK jioifd'cn 
den bcrfdjt.bc.'ea §ilf;organifationen im Si lbe 
Ijerjuftellcn, ift eine bet Hauptaufgaben 3ng. 
TomliuS. — Tee Orgauiiation nad) »Irgen- 

toren be§ RiaffafoitbS aus Stnopftoaiiajmcr-1 pcS «anbeSmaBalonos )0)teiten uno jiotucu» tinien [teilen fid) feine großen ©thwtangtat’.en 
sett beinahe bas ganje SSetmögeu in Kriegs- müßte bie große Frag« der Kriegsanleihe ge* {n ben SScg, nur ift die Reife oiel witfhte iget, 
aitleihen auaelegt haben, wiewohl fid) Kiele I mciniam bchanbclt werbeiu Tie 3ufammen- ba jic ben bebcutenbcit betrag non BOJU ^ei 
biefer ©rofdaufleute fehr gehütet hätten, mit tajfung Keiner SultuSgemeinben ju einer full* cvforbert. Bei Rorbaubmietu ber erfortcr» 
ihrem prinaten Vermögen, fo jn wirtfehafte«, Hdben Gtnl^it, SBeftcllung Bon hcbtatldjcn, ticken ©ctbmittel fönnte mau öorthm eme bc- 
wie mit öffentlichen ©elbern. Unb ba 5to gSantertch ctn nvi> 3’e igion Mehrern uno «tel-, beutenbe 3^)1 Mn Gmigranten »egfdfttfen. 
Keinen ©emeinben bieS ben ©roßgemeinben | lungnahme ju einet ePentneKen Trennung Bon g}adj Ratäftiua hüben fid) ata Bufareft 40 
abgegudt hatten, fo jeichneten fie Aber ih« Sirche nnb Staat 

er*1 
S:. 3onn}on*Hids, der tagsjuoor in t 
fetten Angelegenheit interpelliert hattc, 
fl'drte, baß er einen Brief bcs jöiimttei» 
totäfibenlen erhalten habe, mit bet Sifte, 
Anfragen übet Rlefopotamien bis_ 3um rwcß» 
fien SJdittwoch iu ceridjieben. 9Jtit_ Rudi:oft 
barauf, tmmfdje er aiieberum bie 'yoibcruiig 
fcu Italien, baß bas SRanbat für Btal0po» 
tamien por biefem Datum bem Rat bes 
Rötlethunbes übermittelt werbe. 

Sonar 2aw erwibertc ihm für bie Re 
ftietung, er lönnc biefe 3n[i<herunff md)t_ geben- 
Gr wolta nicht bie ganje Frage jeW ötsfutte* 
ren, ba er oerfpiodjen habe, baß fie: *n 
Sfratung gc^wn merbe. 3>ie 2lngei^QcnoCet 
werbe mit ben ©ertrcfein bet alliierten 
STtädjte, bie am Rlontag natt -onbon fom» 

: men, bistuttert weroen unb bas Haus roirbc 
feaher erfuefht, fich 3u gebutaen, bis bte Rc» 
g'erung mit biefen Bertretent beraten ha je. 

Aus biefen GrJTäningen geht herum, baß 
bie er.alifdie Regierung bamit rechnet, oteta 
MtH ichon am nächften Rirttwoch tn ber 
vhage ju fein, bem ‘-Parlament weitere 5lusfun)te 
bu erteilen. „ , 

^nnwifchett oerbreitet Reuter ein tn R»ni 
«m Donnerstag ausgegebenes balbotftjiciies 
Dementi folgenben 3nhalts: 

„Ginige auslänbifdje 3ettungen p?tötci* 
ten beharrlich bie falffc Rachut, baß galten 
ben Frieoensoertrag ron 
iid’es Defret ratifiltart habe. D1 eies ©•. njlt 
»it b non autoritafiper Se:te latcgouid> 

/dementiert unb es wirb '1 \’c!’ 
»en fraglichen »ertrag mcht xatifijiert hat. 

Das Dementi bejieht fich feinem «an« 
len Sortlaut nach auf bie Vergangenheit. 
Cs fd)Tießt nicht die SRögtichtact aus, daß 
»ie Ratifi3ierung etwa fo(ort nach ber -on 
»oner Äonferen3 erfolgt- 

GS ergibt fich die Rföglichteu, daß im 
ftoLie ber näcbfteu Tage, ba ber oberfte Rat 
Ber * Alliierten und bie Konferenz mit ben 
Gülten unb ©riechen in ßonbon unb bem Rat 
t<SetbunbeS in <4tarlS 
jGr.'etaftung beS Bal&)liuamanbateö erfolgt Tie 

Kräfe unb belehnten S.iftuugSgelber, fo baß 
ta nod) he«te ferner daran ju fragen hoben. 
Tom bas Sprichwort, guil licet gorn, non 
licet bobi gilt ja für Römer, aber nicht für 
3ufcett SoBtel ift fichet, baS ‘RillionenBer* 
mögen, teils bet Stiftungen, teils Bon tut 
tulgemeinben unb auch bou 'Vereinen in 

Tt. ©ußaB Koßn. 

Sn’attö. 
Die Robelpreisfanbibatur bcs 

»räfibenten Rtafarpf. 

tnsgemetnoen uno mmj <'«'» Ginem Conboner Funffpruch 3ufoIge meh 
KtiegSanleihen angelegt finb, und baß meici fas 3oint Foreign 
©emeinben nun über wentg, ober gar tatttig , ^ pen norwegifdjen Parlament ein 
©etb Berfügen, unb fo fommt e»T baß n,*®*”J,Lwn ‘Präfibentcn bes Komitees Sir Stuart* 
mit wenigen Ausnahmen %. B. 2^5*^ eamu unb oon Sorb Rothfchilb untcrseic^ 
Brünn, .fremfter ufm. fo Wtd)t befolfcct ta/ tcs g^tc;beii gefanbt, worin es unter &en 
wie unfere KultuSfunrtionare. oorhebung ber liberalen Bolitif unb bet Ber* 

Ter Rabbiner ift bet geijtige Repraientant bic„jle Rräfibenten ber Tfd)Cd)o|T‘oroafif<hen 
unfercS geiftigen SubentumS. GS i)t Sdjatibe I ^Pinlfc^{ gRafarnf beffeu Kanbibatur für t>en 
für eine ©emeinbe, einen Rabbiner darben 1 ^^xfriebensprris wärmftens empfiehlt. 
unb hungern ju taffen unb eine Schmad) |ürl - 
das flowafifche Subentum ift eS, wenn einer ripftprrrfdl 
ihrer Rabbiner fich lieber erhängt, ben«. et 
crhuitqert 95Bie rft benn fo etwas mögltdj? Abgeordneter Strtcfer oerrciit. 
3n ber Tfdjedjoflowafei alles. Söenn eS moglid) fianbtagSabgeorbncter S111 d e t reifte 
war baß in ÄarlSbab jur Seit ber Tagung na^ £0nbon unb $atis, um in perfcf)tebenen 
pCr' 5Bcltf}ilfSfonferenj BetjweiflungSfihttit I a!lqemcm*jübi»d)en Angelegenheiten fowte fol* 
r >u 500.000 SriegS- unb Bogromwaifen, tn I jioniftifdjen Crganifation mit beit 

-.tstK Spn r^rnti»n ?vorttotlc§ Ti»itpiihf»tT ©tctlcit fin Gtnöctncomen Trubel unb den Orgien beS FoEtaoticS 
ii,. . bet Ghampagnergelagc ohne Gcho oerqalta 
uh, fo wunbert eS mich gar nicht, wenn ©e» 
mcinbegewattige — jumal bet Rabbmet mit 
ihnen nicht harmoniert, ju feinen Rlorbcm 
werben. 

Auf ber Tagung des VottSBetbanbeS ber 
Fuben für bie Slowafei am 27. und 28. 
Tcxembcr 1920 erhob fich aud) ein ffuliuä- 
funftionät, um übet bie trifte ®a9em '.C1"cf 
Staube?» au referieren, eS blieb beim Referat. 
Saqeaerr etf}öb {t^ bd? öaupt bet ^^(otoaicu 
iubifdjet Religion" um biefeS Referat, baS 
maghatifch gehalten würbe und toott mir nul) 
oerftanden würbe - nur fobiel Tonnte uh ent¬ 
nehmen, baß ein SultuSpräfibent feinem ffunt- 
ttortät fagte, wenn er mit feinem ©chatt 
nicht ausfomme, fo wolle er fernem ©lüde 
nicht im Akge fielen und er möge n<h 
einen anderen Bolten fn^ en — mit 
einigen «dtat unb hemerfte, die £cage 
würbe einet Kommiffion überge6en. ®S tft 
mir nicht befanut, ob biefe Kommxfltan eine 
©ehattSregutierung bur^gejüf)tt hat, aber 

dortigen teiteuben Stellen ein GinBetnehmen 
iu pflegen. Tie Born „Reuen H-Ußt-Blatt" 
gebrachte Rach,rid)t, baß A‘> geordneter Strider 
üfcet Ginfabung des BöKerbunbrateS nad) Ba* 
tiS gereift fei, cntfpridjt nicht den Tatfadjen. 

Ungarn. 
FmntanueT 2öw 

Der S3egebiner Obcnabbiiict Dt. Sin* 
manuct 2öw befinbet [ich nunmehr feit Jehft 
Rfonatcn in Haft, bejiehungsweife imtcr einer 
nach allen Regeln ber Untcrfucfnmgshait ge“ 
handhabten flrengen Bewachung in fcincr Rloh» 
nung. Formell wirb feine Untcrfudjungshaft 
burd) ben Straffenat ron Rlonat 3U Rlonat 
perlängert. Som Hnter)Ud)imgsiichter bes Bu* 
bapefter Strafgerichtshofcs finb bereits bie 

I 
ßmiqranten 6eqcbcnf tr>citcre 60 fahren bot:* 
hin in ben nadjftcn Jagen ab. Snitoiföen ftnb 
bereits 14.000 ^Iild)tUnflC über ©ataft nad) 
ttetfdjiebencn Sänbcrn #auvqen.>anbert. 
16. iJcbtuaT bcqab fid) JiomTin nad) 
fd)rnieiT». 

girnilßnbto 

Subif^er SJtinoritätcnjdjub. 

(Siib. 5torr.=33nr.) 9tnläfelid) ber nor bte 
ffiölterfvunbratfi^ung gebradjten fy.aqe, betreff 
fenb ben ber nationalen ^HnbcrT)^lcn 
in Jyinnlanb, bat ber beooTlmc djtinte finnnd* 
SJtinifter in $aris bem ajorft^enben bcs fr*- 
rnitees ber jübifdjen DeTeOationcn, Serrn £oto- 
Iom, einen 9Jcfu^ abqefiattet unb erfülle ’bn, 
bie nad) bem (SrntefTen ber iiibi:d)Ctt Je'egaito^ 
nen notroenb:gcn gefepdjen £d)U^ma^nal;;neit 
aitgunften bet JüDif^Ictt Ulitnorität nt 55 n*. anb 
oor^ujdiTanen nnb beren genauen Z^t t- 
mutieren. 

T>k fimtldnbifdie Regierung gebt nmt rap 
an, bie tnätjreno ber 5ßöTfetbunbnci:,ammI W ut 
©enf übernommenen Winoritatsiljnivcerp! .w 
langen ttad) jeber Stid'tnng 3U erfüllen. 

3!aUcu. 
Fübtfdje Gmigranten. | 

(3. G. B.) ©eit einigen Rlonflft:: ^ 
arößert fid) ber Gmigrantcnftrom, ^’r 
bou Beßatabieit burd) 3tglieu itad) Amcuia 
richtet. Tiefe Transmigration hat bas itaiti* 
rtifdjc 3ubentum Böllig unBorbcrcitct gnul,a 
ben unb deshalb mürbe ben Gmigranten an* 
fänglid) faft feine orgmiificrtc Hilfe flclciii i- 
Rad) 3 ober 4 ‘JRonaten als endlich etnge* 
fel»cn wurde, baß biefer Strom feine Bu[a . f' 
fonbent ein. Taueterfdjeinung iß, hat oc 
©ewei'hhmtb Schritte unternommen, um 
biefe j^tlfe ju otganifieren. Fmjiiämtet ^ 

BrotofoKe etngegangen, welch« üher bie Aus-- 
fagen bes gewefenen Blinifterprälldenteu Karl 
Huf3ar unö ber übrigen Bubapefttx 3'ug4n 

in Bologna eint 3ufammenluutt ron ©e 
wetabcoaitcterrt ßattgejunben, bet otc U 
tuttg Ptr goijf.t Arbeit bem RedjtSamoita 

vjmsax uno oct uuuFl. , SullameBenfbig (bfr Bijepräfibent de£ ;‘tom- 
aufgenommen würben. Die Bettaibiger bes Di. | ftifden Fuder cum ift) anoertiaui 
gmmcnuel üb®, Dr- Btarcetl Baracj unb Di.jaufhin würbe «ut Gmtgranlenamt tu • «g* 
Atmin Balaffa. beantragten iu einet Ging.xbc oigcnißert; nt Tneit war ein taldjt* -/ 
an beit .Strajffenat bes .Sdegebiner ©eri^itsho* Borhanben unb in^öenua rottb cbenß m 

I 
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■n^S8k bie’’c 6o“ 
\3tyk Mifiert feilt 
: ä w 
ipetben, toüb für bit Sh«, 
wubertidje Situation «, 

a '|m Me QSeffl&t einet 
• Sn Mefct Sngeiejctt'ttt, 
anperert, beit (fmigrantett 

mifdien ffditfuö bereiteten 
Me fidj $err Jiomfitt fcireft 
^cit Dtgonifationen. 
iefinben fitb jurftit 3090 
au-? bet Uftaine. Ein in 
Komitee i|t an bit Ctja« 

für biefc pdjtlinqc beraiu 
tteii§- große ßrfofge erlieft. 
Feit befteM bann, baß $i. 
•gaiiiiationcii in ®uf«reil, 
nb (Ma(i feine pSfnng< 
[. Siefen ftontaFt äwifefien 
Ifiorganifationen im iubt 
i btt SMuffaufgakn pg. 
Organiiatum natf) Thgen. 
eint großen Sd)Wtctigltm 
i bie Seift »iel f#ie'iaer, 
tktt betrag m SOSO Hei 
rteVirfem kt etforkr- 
inte man bort^in eine it. 

Emigranten toegfcßtdcii. 
ben fid) auf Mateft 40 
i, tocitete 60 faßten bott- 
Sagen ab. 3n$lmfto finb 
idittingt übet öalap ned) 
ictn (auögemanbett. - ™ 
ib fid) Sicmfin nac^ 
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©rrffnuna halb in Bugfidjt geftelli. Die ü6er- 
wtegenb* ZFct.eit ber Dransmigranten ftnb 
lifraiitijdfe 8nteu, bie Pon Bogromen find)- 
tettb, nad» Btgentiitiett itnb iBraftfieit geben; 
eine gewiffe ;iai;f Dort ihnen muß auf bas 
©clb oon ben Berwanbten in ^tnfiou war- 
iett «nb btt bte. £rganiiaüon«arbeit eben noch 
am Anfänge tft, bauert biefc Ä2artcjett mauth- 
«tat SiJocQcit unb ZFonntc laug. 

3><t bie ff nuferen a in Bologna für bie 
©inigranienPcrforguug citt 3a>vret[mDget non 
600—103 Daufcntcn Sirett pväliminicrte, hat 
mmt eine ©inflellung ber Seren igaieffob* 
Sammlung itt Busficht genommen, um bie 
itolientfcßctt Sieben mit fortjpäßtenben ©elb* 
fotberungeit nicht ju Diel *u belaften. tiefer 
«otfölag tonrbe am 13. Februar int Sentrab- 
au«fd)itß ber jiottiftifdjen ^föberation befpto- 
{{(cu/tDobet ein ffomproiiüttentfcßluß itt fcem 
Sinne gefaßt mürbe, baß bie GHufteUung nur 
zeitweilige, ttätnlidi für 3 Zlonalc, fein wirb, 
Bad) Berlcntf btefer 3eitfpanne, bie &ur Bor- 
bereituug ber Dateu unb ber ißroDitganba- 
fd)triften aitsgenfißt fein trieb, ßofft^jnatt bie 
Seren &aicffobfaminlung in großem 3tifc ein» 
Suletteit. 3er ßntfrßtuß wirb bamit motimert, 
baß bk ©migtanten nidjt ofme $üfe. gclaffen 
fein lönnten unb baß anbererfeit* bte Seren 
t-a}effcba?tion IcineifalB nur auf 3ioniflen 
befeßtäuit bleibe, fcmberit alte Suben, b. b. 
micß fold)e, bie für _ Smigrantenßilfe berait* 
gezogen werben, umfaffen toll. 

<£ t n<5 e f #c n ! b er jübil d en & cnvt i u 
fRoms an bas Seoalelntufcum. 

ÄanaDa. 

3ioniftifd)er XieTegiertcntag. 

9Tm 30. Sännet, mürbe in 5DionlieaI bei 
fiefc)d)nte X>eTegicrtcntag ber Ranabaer otont» 
fien eröffnet. 3ic Hauptfrage, bic bie.ett 3e 
k^iertentag am nietften inteteffkrte unb ipat 
Da», (öenräge gab, mar bet te Haicljob. 
(f5 Tag auf ber Hanb, baß bie «imenfaner alles 
aufbieten merbett, um bie 3anabacr 3 tont den 
für ißten Stanbpuntt an gcnvinncn unb auf biefc 
Ü?etfe bie amerifantfeße ’ttttion in iürcnt Sinne 

gefialten. Snberet)eits bemüßte 
u 

eile 
cinßeitli^ m 
iicij Skmarfa ßeoin, bie 3ionifteit in ilanaoa 

< SSHtglicber ber ehemaligen Habsburgetbgnail-.e 
Staatseigentum toerben ioü, fo tft ber oor^ 
gang biejes «eamten, bet eine 
einrtdiümg für 25.000 Kö einem Hanbler 
perfauft, feßt eigentümlich- , 

I»te qjobiarpatsfa 5Rus leibet nad) bem 
Urteile ber tfcßecbifcßen greife unter oent 
3i!ud’er ber $ut>en, man roirb roohl idjtrci= 
lidt behaupten fönnen, baß ber Herr jür. 
2?r3ef3omfIi pon ben 3uben fo heroudiert 
tmtrbe, baß er bie Sinridjtung eines Sagb* 
W’tcüfes ftehlen mußte. SSenn unferc Wegie« 
rung butd) berartige Seamte oertreien [affen 
mirb, fo mirb fie in bet f|3. 3i. ntd)t Diele 

■ ■ Oa oeant ff oniules’ 
in ber 

rvr Die i-'onboner tfluffaifung ju gemimten, Anhänger gewinnen, 
um bie amerifan. öjegnerfdjaft p brechen unb er Sttetßatagraph- 
bem iprinjip bes SRaaifer auch in flatiaba (beb -^ucift führte if)tt beutfdjnationalc 
tung 5u oerfehaffen. Die Smeri!anct_ tonnteuj ^ .;.[)i]c()e ©tubcntenfdjaft ein, inbem 
nur eine. Heine äfttnberbeit_uin 
unb mit Äberro&Itigcnber 

öfter-- 
fie jit 

beit 
'Pfb. 

für 

fteren Hafefiob int Sinne bet f'onbonet ihc 
fdlüfie mit großer Segeifterung atigcnoinnren. 
Die Srganijation oon ilanaba perpflichtde 
jidi, im Saufe bcs erften Jahres euie STadion 
Dollar 21* heftf,affen. SdjntatiaJicPin banlte uni 
Olamen bet curopäifdjen 3'oni!len füe btj Hu- 
icrflüßima, bie bte ftanabact 3iomftm ihnen 
buvdh bie Annahme ees -fteren Hafejiob crroicien 
haben. 

Die Äanabaer 3onoention erhielt 2?egru 
ßuiigstelegram'mc ccnt Sranbeis, Hcrac-t *2a» 
mnel, Dr. ©eijmattn unb Uf'iifchlin. Der 93e- 
ri4t ber Äanabaer Sigantiatioji beftätigt bas 

e i unaufhörliche Ülnmachfen ber 3ionift. dcn 'Be- 
i toegung in itanaba. 3n ber leßten 3eit hagelt 

it um fid) fanimcm, n« rt i b ^ o f c tt bcu Befcßluß faßte, 3fuben unb 
©tehtheit mntbe tcr • '',ub^nftärmulingb in ftiibentifdie Stganifatio- 

I ff -V. ^ . , . r V. ..._ ...ll ff 4M (UrtAVItltSltnrt 

Brcfefior Stnklmo HoJomro, ber Bftläflkj iidi über 8000 neue SRitg.teber tui 3j0 Dttcn 
na hefudjte unb bie Boißhaft Suigi ßitijaias ber Drganijalion angefthToifen. «s ftnb au, b.e-- 
an bte 'Ärbeiternliaft Bdäftinas fibetbtatb* fer floitoentiön nie'.e Befolnttonen airgettommen 
batte, überreichte beut Bcaalel ein feßr roeit-, worben', bje ben 3mec! habeit,_btc ftamrbaer x.r- 

antites Dhoramänteldnen, bas bie fiV- ganifatiou auf eine neue Baits }u itelleii. Unter pofpfes _ 
bifche ©emeinbe ron tHoirc beut 3.un|tgemerbe» 
ntiifemtr an ber 3unftgeffierleyd;ule. Bc'ald als 
©efdsent fanbte. Sm neuen Dcmpel in Bom finb 
ftht tue>±colle anttfe 3ulturg?gcnftänbe aiifge- 
ffapelt, bie aus allen bei bem Bau bgs neuen 
Stabtteils in Bon: jerftöiten Spnag gen Dort- 

großem Beifall würbe bet jioniftifdjen ©xcTu- 
iiiiioc in Bonbon bas Bertranen ausgefprodicn. 
©roße ©enugtnung rief bie 'lütte eil urig hcroot, 
Daß Baron kanies Bothfd’ilb, ber fid» ardf 
in .Hanaba aufhielt, bort ebettfalTs ein ©cono- 
ntie Gönnet! ins Seien tief, bas aus 75 ilana-- 

hin gefdiafft murbeit. ©s tft ein wahrer Shaßi bacr Äapiialiften befteßt, mit bem rcid)jlerv 
an iübiiö er Jdunft Dcrfhtcbcner 3ahiTi 'nbeTie 
nnb oerfdiiiebener SttTarten. Diq'c Schale we> 
bett in ber Spnagoge in 3t;len unb ct:cmett 
Sd^ränfen auf&ewahrt, ohne baß fie jemanb ju 
©eficht befomtnt. 9fls Boris Shaß, ber Leiter 
bes BcjaT’el, mäl-renb ferner Wmre'cnheit in 
Born biefe Sd-äße getehen halte, äußerte er j 
her. SSunfdji, man möchte fie in Den Bä ’mm j 
bes Besalel ausftellen. Damit fif bei ber Sd-af-, 
fimg bes neuen jübifdj.u Siiis unb bei 

Subcn oon Äanaba, Sir Biortimer Dgots, an 
ber Siüße bereits tn Br. 16 con ims 
ineibet. Bi. b. Beb. 

neu ntd,t aufjunehnten, mit ber Begtfinbung, 
.fi-bcn feien ooit ©eburt aus mit einem Btafcl 
behaftet unb Dürfen in beutfehe ©efcllfdiaftcn 

I nicht gefculbet mcrbeit, Da fie eI)tloS feien, ©ut. 
Dann hielt bie !jubettreinl)cit in Der i.uriterei 
‘iiitjug; alle $üben mußten beutfehe Durn- 
Dereinc bcrfaffeit, mit ?luöual)iuc De# b.’ittfd)- 
öf cttctdjtidjeit Durnerberbaubc.k Qn ber Bo- 
füif ber alten Bioitatd)ie fptelc bet gilben- 
punft feit S 4 ölt c r e r eilte große Bolle unb 
fo Dergiftete Der autifemtcifdjc Stanbpunft bas 
üffetttlidjc Sehen. ©5 gab nur tneitig politifd)c 
ober nichtro.i tfdje Drraitifationen, Die fid) über 
ben ^ubenpunft l)inmcgfebtcn. 

Dev öfiertetdjtfdfe üüpenoctctit „Seitton 
i'iußria" in SBieit, jäh1* noch l)cutc 
jtt feinen Blitgliebern, nun ift feit einigen 
B?od)en eine Üfltion int ©ange, toeld)e bie 
3uben and biefem Bereine auStueifen toill. 
Darob große ©ttegung in betben Sägern. Biait 
will tiefen Bctein im beutfd)böllifdien Sinne 
ausbauen nnb ber fattfain helanntc benifbhita- 
tionafe iöalter DUeTjl will nicht haben, baß 
oftjüb. Dourtftcit in ben Sdjuhliütleit praffen. 
©tnc ©eneratPerfamrnlung, bie für ben 22. 
Februar etnberufen war, follte Darüber entfdjci- 
Den. 9in her ..Betten dreien Breffe" ereiferte ben. 3n bet „Beiten fyrcteu Breff 
fidi 9t(icc Sdjalef gegen ben Brierparagraph, 

Subb unb ffantara errichtet werben, aurh lmtt 
bie 0efeüfd)a,t auf allen ©iienhahnltutcu, Bro- 
piamroageit laufen taffen, um Siejetungeit an 
foldjc Bcitglteber gelangen 31t lauen, bte tu 
Crten mohnen, too es feine Sahen gibü JDaS 
Biarimunt Don Bltien, baö ein Biitgtieb er* 
werben harr, beträgt 200, bas Beim nt um 5. 

(3- 
B? a f d) t n e 11 f d) r e i b c r tt it D S t c n 0 g r a- 

pßfn gefudft. 
’■ •fur^it hetrfdit Bad)frage nadi mann* 
liehen «nb weiblichen BFafdeine.;fdjrcicern unb 
Stenographen, ©rfte Strafte erhalten in 
Bcgietungäfan^eten swifcheu 12 unb 2o 
Sterling pro BFonat. (3- 

©tue Baulrebit-Öcfeltfchaf t 
ipaläfitna in Bew V°3ß- 

Der 13. yoniftifd)C Diftrift in Bern '2)orf 
hat eine „Baläftina Builbing Soan Gom* 
paut)" gegriinbet. Die ©efcllfchaft wirb ilyt 
Kapital in Balähina aB Baufrebit jur Ber- 
fügung ftellen. 3n bet Berfammlung würben 
fofort 1/4 Anteile gejeiAnet. Sobatb bte 
erfte Serie gejeidjnet ift, wirb eine sweitc Ixr» 
audaegeben. Die erfte Serie iwu 100.000 
Dollar tft in 500 Anteilen « f-'O Doll, aud- 
geftellt. Das ©elb ift in «einen Baten etn- 

jusahlen. (3- ®-) 
öcritellun g non Berpetfung.- 

f t ft e n. 
Bad) einet BFitteüung ber „3tDniji ©om> 

litiffion" fep in Baläftina eine fyabri! jut 
Herftelturt dou BerpadungSfißen für B, ,d- 
ftnen ufw. Die fyabrilatioit erforbert^ leine 
befonbere BuShilbung. Die Difdjlet er.faßen 
Stüdloßn, unb 3War: pro 100 ttften 1 ißfuub 
Sterling, ©in tüdjtiger Difchler [teilt bO 
Stiften pro Dag ffst. (8- 

^ u p fe r ö 0 r! 0 m nt c it 

Bei fetnent Befud)e in Baläftina teilte 
Sir Blfreb Blonb, bet englifdtc SBinifter ber 
öffcntlidjen Arbeiten, einem .ffotrefponfcenten 
bet hcbräifchen DagcJjeiiung „Doar §ajmny' 
(Setufafem) mit, baß ein in Baläftina weclen- 
ber englifdier Ingenieur ihm brieflich mitr.e* 
+«;ff Krtfi *r rtiif ^ui3feri)Drfütnmen ac^ 

Ses fcie, feitbetn fie nicht“mehr als fBendjterftattenn 
be§ Stiegspreffeguatltcrs unter bem Stridie 

brühet 
war ein 

waren ©efpanc 

Der 

hieß 

3 up an. 

et ©efpan, 
großer Hetr- 
in ber engflen . . . , WUtVU Vi/V IV — ,4V vi.»|»vu 

-coiebePbeiehung un,ueujpt j,.u: a,,)» -'Un ;ihrer Hec-ien, ber Äöiilge ober 3ai|er. (onus. 
Mttoeitet werben. Dic iübtfwe ©etitcih&e on= ,^rot *0»ailr.vaf 
fprach, htefen’B,orfd)'''aa tn ©noegung 3« sichen.1 ' J 

Feuilleton fdjtetben faitn, in Slrtifeln ißre 
Hellfiditigleit baburd) bewcifeit Will, baß fie 
feilt gut 'fießt — Wie in 3d)ußf)ütten jübifdie 
Dottr'iften ißt mit biiitneit fiSurftfcßnitten bc 

ntagn Fspctn, (egtes Brot frugal Perchten. Bber oa war 
nrfpxrmg'id) 

unb als BcfuTtat biefet Berhanblungen wurbc 
btefes ©efh-enl als bie erfte Senbuttg nad). Ba-, 
T'äftina gcBradft. Dem ©efdjenf tag ein ßeb'äi- 

9Tls foldjer war er Bcs- 
waltet bes ©aues im Barnen bes Äaifers, 
Hcrjog ber milttärifchen Araft feines ©aues. 

gen bbeufläubtge SBtconer 3'uben n ich PS hätte, 
aber ba§ wiberfprädie ja beut Begriff beb 
2(tierparagraphen. ©ntweber lauter Sltifdigc 

fäfes Sdjreibcn bcs SJadftßenben ber fübi rlnn 
Tim ©emeinbe ton Bonr, Signore Bü) brfai 3^ 

t«n, bei. 

gtaiifieMj. 

9Ji 0 it b 6 c t 351 i a u b. 
Sitnijter 93i o n b ftmtbe t)ü;t SSviaub ent^ 

Tüngett, ber er s2Jcttrci(ungeu üBcr feine %'Or, 
föfltnarftfc machte. 

1 ©tu ß e b r ä i f d) e r B 0111 a g 
Botßfd>iTbs. 

3ames Borßfdjilb wollte feine Bitroc- 
fenßcit in Bew-9orI ausnüßen, um mit ben 
oflfübifcßen Bläffen in Berührung 3u treten. 
Den Borfcßlag, in g'oßen Sälen öffentlih 3« 
jpteeßen, lehnte er ab, hingegen erllärte er fid) 
bereit, tn ber ©bualioit B.liance einen ßebräi- 
ftßen Bortrag äu hallen. Baron Bcthüßilb be- 
henfdjt bie hebtätfd)* Sprache uo’Hommen, Die 
er währenb feiner 9Inm:fcnheit tn Baläftina als 
Cfffeiet ber Ctfupatior.sarmee gtünblich etreri:.t 
hat 
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feinem Herrn als Bafall bureß ben Dreiu j fid)ter (bet Ülusbcud ftammt ton ffart ff raus) 
cib pcrlnmben, weil Dreue bas Ärileiium ber ober feine. Dic Bcriaminluug ergab hei ber 
Feubah.eit war. Später würbe aus bcin ©au-, Bhfitmmung, es beteiligten fieß 1906 SlnWe 
graf ein Beamter unb als folcßet hälfe ev | fettbe, 1250 für beit Barograph unb 650 (ober 
fid) im Hanbe ber heftigen Slephansfronc. richtiger 1254:652) Dagegen. Der Eintrag fiel, 
erhalten. Hödjfter politijdjer unb Bei-1 weil ihm bie notwenbige bret Biertelmajorität 

Bot feiner Bbterfc nad) Bem-@oil eriieß: 
55dron Bothfchilb. folgcnbe ©rflärung: „Die 
Aufgabe, bie oas amerilauifcße Subentutn jeßt 
üu erfüllen hat, ift eine ungeheure, Bier BcU- 
liencn SuOcn, b. h. ein Biertel bes jübifdjeat 
Bottes, muffe tt bie Aapitalien hergehen, bie 
für ben 9Iufbau Baläfhinas unb bie ©rlöfung 
feines Bobens notwenbig finb. Die ofteuropäi» 
feßen Subcn hätten gerne geholfen, aber fie be¬ 
ulten nur Bubet, ftronen unb Beat*. Bloß Die 
Huben ©nglanDs unb ÜTmcrifas jinb intflanbe, 
b.as SSerl burd)jnffißren. Be'onbeis erfolgteith 
iil bie Däiigteit ber 3ian Commonwealth, bie 
über 4000 SDFttgliebcr unb ein Aapital ooit 4 
Beul tonen Dollar hefißt. ©s muß bas 3kT ber 

waltungsheauitc bes Aoinilats, bem and) noch 
I eine Äonülatslongretion 3ur Seile ftanb. Der 
©augraf war oft reichsuntnittelbfli, nur fei- 

J nem Aaifer peranlwortlid), bei ©efpan ber 
jeweiligen Begierung. Hß-e hefte Slüße, öcr 

| oberfte Hortes bei ben 28al>!en unb »erließ 
fein 9Tmt, fobaTb bie Begierung wechfeüe. 
Stets Blilglieb ber Bciflofratie. Bcagitai, 
unb fein 91mt würbe meistenteils nur als 
Sprungbreit für eine weitere politifeße Aar- 
rierc benüßt. ©t felbft ein Ho'djgeboiener, 
Herr, ber fid) nicht altjufeht um feine ©e- 
fdjäfte hefümnrerte, lieber auf Hagben, beim 
Bennen unb Spielen feine 3<üt äüoracßte. als1 
in ben oben unb fahlen Stuben feines Sintis- 
haufes. 

Bad) bem Untflurjc würbe aus bem 
©efpan ein 3upan. Bus bein Aomitat eine 
3upa. Der Supan wirb gemäß ber tepu- 
blifanifd’cn Buffaffung unferes Staates als 

'Seatnier eingefetjt unb abberufen. ©r ,oH, 
wie jeber Beamte, unegennüßig, unhefiedud). 
cntflcinbig unb natürlich; autß; ehrlicß; fein. 

fehlte. 
Die SMenet Fubeit fönnen infotgebeffcit 

in Der „9Iußtia" Pcrblcihen. TSoju wiffen wir 
jwar nicht. 22tt glauben, baß bie 3uben aud) 
ohne Die ,,9(uftrta" betreiben fönnen, Wenn fie 

ohne Hc „91u'itta*'*Donrifltf betreiben 15 mett, 
wenn fie ihnen Bebürfttiö ift, aber nicht bte 
©clegcnhetf, „mitjumadjen". 

SBuß er umiomehr fein, als er einet' 
fremben BcnöUerung gegenüberflehe unb ins 
Barnen ber Bcpubltf amishanbelt. Für bie 
Slowalci unb bie Bobfarpatsfa Bits muß 
foM) ^ hoher Beamte mit außergewöhnlicher 
Borficht unb Bebadttfamfcit anse-roäh'.t fein, 
aber bie Begierung hat fcheinbar füt bie 
Befeßung fo widjtiger Boften feine glüdiidje 
Hanb. aud) im Hnltfcßincr ©ebiet nicßit, unb 
bas ift ein großer Fehler, auf ben man inr 
Hntcreffe bes Staates nicht genug oft hin- 
weifen tarnt. 

Bon weither Brt biefe oerantwottungs 
oollctt Beamten jinb, melbct bas „Biaoo 
Cibu“. Der 3upan uon Biarmaros, Doftot 

ires SsracL 
D a§ Butomobilwefeu. 

Bad) Zeitteilung bet 3fonijt ©otitmiffiou 
finb für BatäfMua bie geeignetsten ffraftwa- 
geitthpen bie Fotb'J ober Dperlanb-Fabrifate. 
Ülutomobile anieccr Zlar*ett petbraueßen jupiel 
Benjitt auf bcu fcßlcdjten 22egcn unb bem 
bergigen ©efeinbe. ©in Bebarf an ©ßaui- 
[euren herrfd)t surjeit nidjt, Da bie ülnjaßl 
ber ffraftwagenführer bte im £anbe beftnb- 
liehen SBagen überfteigt. ^übifd)c Chauf¬ 
feure hcattfprud)ett 15 BfUflb Sterling mo- 
natltcß, wäßrenb ber Braber mit 12 Bfuttb 
Sterling ^ufrieben ift, bod) .ließen Ptele 28a- 
gettbefiget iübifdfc ©hauffeurc Por, ba fie in¬ 
telligenter unb anfmerffamer finb. ZFit bent 
3uitel>mctt bet Douriftil erwartet ntatt eine 
BermehTUitg bcS fftafiwagenperTel)re3. (3. ff.) 

©rünbung einet ©inlauf^gcnof- 
f c tt f cß a f t.' 

Der Broipclt bet „Baieftine ©iail Set- 
Ptce ©orpora.ioit Socielt) Stb". ifl crfd)ietieit. 
Dje Bitten betragen l JCfuub Sterling, baü 
ffapital ift unbegrett ‘ 

teilt ßnbe, baß er auf ffttpferpotfommen gc- 
fioßett fei. Bälvctcö föttne er noch nicht ange- 
bei». 3n ber Bibel in ba« ffupfer a'S tu 
Ü a ä tit-i Por 0 : itteit c . 9B ta 1 Wiebe 0 ev* 
wäl>nt, neuere Bachfovfdtungejt waren Kt^cß 
bi« jeyt Pergeben«. (8- ff-) 

©ine 92tlnaer ffolonie. 

Der Betbanb ber 93i(nacr Sttben in Bern 

. _ _ _ f^3*) 
lottie ju" gtüttben, wo et feine 2aitb«lcute au 
ftebeln rann. 3ebe« ZFitglieb ift PetpffiAkh. «*• 
£aufe ber näd)flen 8aßve 8 Dollar jößrlid’) ju 

biefem 3wecf beituttagen. (3- ff-) 

©in amcvritanifd)e« Drudeteiosc»* 
tetneßmen. 

Hn Bmerila würbe eine „Betß D'fJs 3er»» 
fcßolajim Bffociation" gegrüitbet. bie best 
3wed hat, in ^etufalem eilt große«, alle 
3weige bc« Drudcreigcwerbe« mnfaffenbe« Utw 
ternei>tncu in« Sebett ju rufen. Die ©eet(« 
fd)aft Will gleidrjcitig al§ Bcrlagsuttierneh- 
ntett für iübifeße Bubiiiationen fungieren. Stc 
befißt ein ffapital Pon 200.000 Doll., 90n 
beneit 120.000 Doll, bereif« einge§ahlt . finb. 
(3- ff-) 
©ine Dintettfabrit in $etufa 1 etu. 

Der an« ber ffrtm nadi Baläftina eilige- 
maitbcttc Dintcnfabrifaitt ©Hau Brülle hat 
in Fetufalent eine. Dintcitfabrif ,,©l;üap';;" 
gegrünbet. (3- ff-) 

Haifa über' 1 f 3 a f f a. 
3m SRonat Bober.. - -. n-ug bie Surainc 

Der ©fport* uttb 3mrwt wgtett in 3afa 
223.0CÖ Bfb-, währenb fie in Haifa bie Höl)C 
Pott 275.000 «ßfb. erreichte. (3- Ä3 

© tt t w i d 1 u n g ber Zlüllcret uj)b 
B ä d e r e i. 

Die Bereinigung B’ne 8'ort in Bmerila 
Peröffentcid)tc einen ^rofpjett, in bent fie ihre 
Zlitgliebcr jur 3efd)nung Pon Bitten bet no. 
ißt auf retit pripatwirtfdjaftlidjem SSege g> 
grüttbeten „93?iliug attb ©afittg ©orporation" 
jur ©ntwtdlung tcr ZFüßleninbufiri: it’tb De« 
Bäderetgewerbc« itt Baläftina. Borfiüenbcr 
biefet ©efetlfdfaft ift ZF. ZFaper Herb ft, Befit» 
jet einer ber größten «tobetnen Bädereien 
Bew florf«. Der größte Deif ber Bitten ge¬ 
hört ber Bereinigung, bie ba« neue Unter« 
nehmen lontroltteren wirb. (3- ff.) 

B n I e 11) e. 
Die Begierung tft geneigt ba* Stas- -.•* 

metttbe oon 3erufalem eine Buleiße bon 40,000 

I 

wctiitonen Douar toeitßi. muß bas 3tel bet «tbu“ Der 3upan uan BFarotaros, Doltot ffapital ift unbegreitjt Die ©enoffetrdian will 1 eu,e »«l«9e »on ,u/a o 
•roetilanifchen Hüben fein, bie Blita.teecdaßl Br 3e [30tn f 11, wirb nad> Blua Slatina1 an i're fOHtglierer »ef-eitf-tni te', ffleiburg u 0' i'Tult,b «H gewaltren, _ um bte 3ulcttung »nt 
«uf 100.000 unb bie Höhe bcs ÄapUals auf 60 ocrfefel unb nimmt bie ©inriißtaug eines! SSiEtfAafkärtllel mög Utft lilia aVe en. Sie'a!1cr ,ur'>eni!ä‘em crm^ t^:n- auf 100.000 unb bie Höhe bcs Äaptjals auf 60 
BUTÜtrmen Dollar 3« bringen. Hn einem Sanbe 
wie Bmerfta mit feinen bret 9JltHtonen 3ubcn 
ift,bas buwßaas n«At unmöglich-',' 

oerfefet unb nitmwt bie ©inrießtuna eines! 95irtiAaft:artlIel mög Utft Ütia ave en. 
HagbfAIoffes bes ehemaligen Äronprtn;cn ] wirb JabengefAäfte hetteihen, ’wtü ’ ein* unb 
Bubalf mit. B5enn man auch auf bem, ücrlaufcr, -faMjkten nnb hwtbcln. G« f0r- 
StanbputtÖe fteht, baß ba%^ ©igetrtum ber len inbirelte Filialen in 3eiu]'cuem, Haifa, 

Oueftwaffer für Setufaletn ju cntt.ügffdj n. 

BrSeiterhanV. 
3« ijiafä'jina fo« beiunädjit bie erfte füb, 

Brheitecßauf eröffnet werben, al« eine bet. 

- 



tScrte 2t Dienstag „3üb'f:l;es Vol’sblatf 
1. Wärs Ar. 1? 

« fl, Q t | S o j e t e i n : Samitie' A-Dufe? aut- 

t* 20. Ä ' 
r>vf.~ OTKo f o #'f<x nitt*rPietil. D£?t- 

erften Unternehmungen, bie twu bcr unlängft 
nt Valäjtina gemefetten jiou. ttomnnjjton otga* 
ttijictl würbe. 

D a b a f b a u. annulier uei luviufiwi «i».» y-—^ 
$urd) Aufhebung bei- Da’afntonoyoi? nt SKäb'djenocrein „Wirjam" an bte.ent -tage et 

. Valäflina ift fowohl öer Dabatbau, wie bie' «ttt Sahrmartt mit ©a.*r unb alle-tec Vew* 
5fo a ttetc.bei uttg frei gewor.eu. Ei- e 9ict,e jtigungen für gtof? tmb f ein, bc: |tw,ben 4>or» 

■ h'i.iidier Soloniftcn bea.jidjtigt ben Anbau oou bcrcitungen nad; }u dj efecn, ben btshcr g.n 
> feabaf. liefe ^Sftartser grünbeten jur Durch». Vcranftalinngen bes herein, wurbtg aniautei/a 

gemetnfamer Angelegenheiten einen Dürfte. Der fRe'.nc.t’.ag fü.lt bein tfonbs jut 
. rr -Manien «B---fif/»! ftofif (t—= SfihtVfo-l ftutbC Odilens ttt 

in c.u. jjiuu vw.»u* »—» — - 'örifo ©rünflcin 2, gtlfatümen 
für Wahr.»Oft rau. 2Bie fce eits mitgeteut, net'- ^; ^ fe: ©ncla Aeumann 
anftaltet bet fübifchnat’OrA.e grauem «nb gj e «t i t i cB e i n : gafob 2ömb.)olä 

qrrnrtnm“ nti fcisKenr S'age tv ^ £)?. 3ftannT)*imn: 
©tra&ntfc: Graft Scnblcr, SSog* 

K 

ftafct 
Ajolfram?: 

Spider 
Summe 

K 

Ein Brttef fü- Vera'ns 

seminara und Kurse. 

an beifen Spt&e ^Sarfilai fteht. 
>., (8- *•) 
i E cl) w e b i f cf) e 3 u b u ft r i e»V r o p a g a n b a. 

' 2;et iingetünbigte ©efud) bc? fcTnt>ebtict)en 
, Eaiuerftett„Sigüa" iu gaffa hat ftatL 
‘ jeruttben. Sic' „Siglia" führte einen Abge» 

SanmcelBogen gofef 

her aftgem. Spcnben K 

CcISaumiputbe. 

St tt n t f rb i h r Spüler bet 

2°0.— 

502.— 

, «ruttben. ‘i'tc „©tgua cunxie i«t Die,er _ _ . _ 
• erbneten ber fdjwebifchen «Regierung nut 1t(h»!Crnbe unb cs ergeht bah« an alle URitg.ieo 
: her ein S?e^tü>ng§ithreiben feiner Sle-ieiu g unb gteunbe Des Vereines bie St te ut,o,c 
- an ben Dbertotmiriffar überreichte unb ben ^ nid> felbif an ber Dete’Uj' 
\ ng.nnrli äuferte, eine regere Taufmanminje tuenig’ erts aHes ent^er)titd»e alte jji 

Ctricbtung eines jübTien ftinbe gatiens tn 
5Diäht.*Ciitau gu. gieil« ge Sönbe ftnb ctfr g 
an bcr ÜIrbcit unb tee fe t gen, nutinter m>t 
fehr primittDcn 5Rit ein, b e jehönften It.’.ge, 
funftgetoerblide Arbeiten, ftinbe-fpiel e g -nb, ... . 
berg’.eid-en. Sas SJiaterial 3Ut tanfe-tig ng at- i ft 11 n. 9? ©rna §oruer 1 
ler bie er Sachen geht aber leiber haiß ju tm 9RiH:fe?r ©orten 

es ergeht bähet an ale SlitgiieoerU e u t i t f A i« r ^enie Somer- 
- ■ -'crn( @a«cn: Sr. Sirmlem n. 9?. 9ttf* 

K 30— 
^ t C l rt * .. - 

?. gtenlf4um-fle 1 S. 
» 0 i e t e i n : Sfobefta «enger unb 

^ohne 5 S. a. 9?. Sermon S^n^r K 1-0- 

K 30.- 

ii & 
(hin üeiifate.t ber 

Bfltö 

]tnt 
\ su«f(f) äußerte, eine regere fauftnSnnifd)c fvollen, tuenig’ens alles ent-ehrli<he eite Ulta^ 
! 5>r tnbnng s ii e t ?aä ina unb S.l)tueben tcrial. bas fi* geroi'a tn jebern öaushc.te 
; hercuitelien. Sie' Saffaer Seuö^eruttg Ber t*, flnbeti toirb, roie Se:ben= unb S-of.reite, a.ic 
! tote4ben ichroebifiten ©äflcn eine ^erstidjc Se-1 Suppen unb terg ebben. Dem Setcme 3Jr der= 

v 
ttftumeuen. .\unuu - ]inoen iDiro, ujie w 07 

2 teteben fehmebifiten Säften eine h>erätid)cSe-, «puptten unb tergeiben. Dem »etene $Jt 9?^ 
t orünuna. Sie Seute hatten bic ©rtaubms,1 fggung JU gellen. Scionbers an alt- i-tngen 
' bas ftfimebifite tttegsfdnif 5U b*eiid)tigeu, _tuo | gftabben ergeht btt 91uftorbermig b c f“'- 

Durch Vorführung bott gilnten unb aiuäjiel»1. egtitarheit 3unt ©eitrigen ^bes ®atpen b-tjib.a- : Durch Vorführung oou jilnten unb JuäfteU. gjutarheit 3um (Sc-tnge t bes ©au en ca.- uu 
tyS »on Vroben fdhmebifdjer gnbuitne rege, gcn_ geben SKontag. 8 Hhr ®£’?“. 

I gironaoanba oetriebeu tourbc. Ser fibmman* ^,mQ unb Arbeitseinteilung tn bcr Äan.let. 
lanf bed ©dtiffes unb ber Aögefanbte ber £t. gelii SBintcrftein, ÜTc.ihr.^ft.au, -e$- 

. ^.•■-''-,1 r;rn._r-e. __ ©thiffe- -»o o— —o-,-— . f 
t fdin-ebifchen SRegierurg befudjten ^erttfalem 
e unb ben ßbetlontutiffat. (3- 

Segtünbuttg ber Samhudroht«' 
Snbttfltic. 

'ln Sbaifa traf aus Saturn ber laufafifche 
(gabrtlant ?Jlad)lt« ein, ber eine /W 
SambttStabr mit fich iu.)r;e. 9Ra5tai“ J.fi, 
fiat, in Öaifa bie g-abrtfatton oou Satnbu^ 

" *51Mt ft (»treiben. Geeignete Aroeuer 

Ser jüb. Sanbroederoerem für sIRähr.»» 
Cfttau unb Umgebung oeraniia.tet aus An* 
tah bes lOiäh i cn Seftanbes am Sam t-g, 
oen 5. SRitj 1. 3 in gtof.e.t <&u,e U* ‘ 
tel IRationa! ein S a nj (r ä n 3^e n. «'ifn 
8 Uhr ahenbs: SJluf.! Saubet.apele «nt^ 

i rto Verton 10 K6 Abgabe 3 Ät. 
Arbeitert ^t bcn gjotftonbi 3. »obenftet«. t röhrmöbeln ju betreiben, geeignete 

><t’eit iieb unter ben neuen ©uuoanberem be , . , 
; 'i& aetunben Bugicid) folten Sambuoro vr- ^ Sibliotbelftunben tn ber iubnd]en 

t WtaSSmaÄ -.«»?» genmUi u«trt IM«, m «v*“*» 
- I,,.,, Dl,u *,0(cii»t ’Eattmrci ill $flo|t.na ,'onfc,ctn jeten ?.Dntoo, oon 1.5> l>- - 
1 Mt‘ben Anbau gecignet^Sic gcdttuaiion mit UIyt atenfcd int SeM?amt» 

ftc 

(••.nie <fHn 2 91. 9™ «iörner et- A. 
■W-rie Körner 500 K, tuf. 17 V . 
®ro”»mI"i>n b- fiodviett ©elb K 210 
7 sg jtr.ntTreu 

0T,«Hmann imt> 
ASnlf Atibner U 1 V. im 
nifeet ©m-ten V 3« 2^- «ä”sW. 
?cTmi ?'r?it',.q0',m, 
benfdvln '»e IV et. 9*. «t*tH ?nnb* ___ 
ler im @©-bni<’er.©'»rten ?ut. _K — 

©mnme ber CeTb^itmTöcnben K 1°25— 

©?p.-n-3 Vtfb. 

Aentitfdtein: ™m1 80 Uno*, 
normt b. 3-ofe? 9f»nbau 500, tu]. K 

n T t> i hSBen^btft 5^60 
' ^Titnct «Slfpf 20 $Wenea 

17, ^fS. 5^mf 15. C?rnTt ?*h*rcr 
15 40, S. (r\Zr?r 75 C^^- 
anr {. ptbl-h '<> ft 

10 30. ** 8 ^rnnfs 
'fiswt 7 40. Wh W«* 0 

Vi-iu fficoa.*apI)te WdiLmxs. 
91arf) bem &ebtäfften bes 3el). © Q'0®»u 
beart-e’tct unb e:gdn:l oon ±ccntL 

STcif ci er mehrfarbigen fta t: unb c n:m 
üiteratun. ereirbnis. 

gcrausgßg'ben r»onx 

Z o r st sollen entraikönrnse 
für d e tschec ^slowckisciie 
Hepubl s Press^konmi ssion, 
Mäh5rB-Os!ra«, Langegawe 24. 
Vcriaitb ceg:n ©.nfenbung oon Kc 2.—« 

'ober rer Nachnahme. 
 ii-- s- 

ej---1- 
Sie 

glattfiu» 
gtod-h 
CltphK 
«erbe f 
feiieb e 
romaen 

5£0.- 

/Srf’titte 
.guteiüu 

A 

fe 5, 

lieh auf ‘äRSbel/tme auch auf ©törle, ©rtffe, 
ftmfigemer&üche ©cg.'r.ftfinbe, fintc^’j*c|| ® 
ufm erfreden. Auch bie ©md)tnng-oon §au* 
f.-fp cn;5 Samhusroht fontm. tt Sctr ht ^^ 

tonoern jeut.i .»»v» — o» . 
Uhr afcenbS im Seih*öamt-ra,d)*3tmmer b« 

Solldfchute fiait. 

leojtaanifietung bes hcbtfiif<heu 
A b e n b f th u 110 c f e n ?. 

a-ie rege'mtfiigen Vorträge im Verein Aha»; 
~ _s» •ttioKcvt ^.l!U5s 

9fnn^am(|iin «»»H» (?U*Dnti 
bi», unter 5 V. tutemiren 

tf P i e t e f n ; «-lompn ^giebm^d 
5 2*0 ^nrni) 
^;T^r 11.1*0, ^ortfe ©rbnttger 15, 
smfanurien 

gSoIftam?: gofcf b« 

K 5 70 

Sciiaafalwerk 
BaasteMk 

SL-Bilai 

»ijtäiö 

Hi ? 
.um bii 
r£:ü 
%\ imt 
m; 

ü a t b53 ^ i; o r ä ©erbau urieber ieß^u Sanis^ 
tag oon 3 bis 4 Uhr nad>m. abgela.tf;«, 
unb ätoar trägt iterr Aabbtitet 4-t. -so.tu 
Sd)U.dKtK‘Acud) oor. ©äjle to.I.lammen. 

' “ A b t tt b f d) u l to e f e n »>. Sie Sportreboute be§ <3. 8. Wa\abi fitt» 

•i f ne:?« Li bc - Sa, tont Bretts. Veuamationett fmk on ® »•« 
* e^Äpariuent i cmUigte 8 ,bfl* «u» ■ Gbucaiiamu-eputic..»..»- - 

5 t.on bem neuen ßentrawomttee oerraaiet. » 
• b^nbfcfiulen foücn cronnet »erben. -ic 
i Spulen befaffen fich ta Sit 
r iirtfprrtrbt be^ öeBtäifd)en, ^xner mit 
f S bSlfeen unb iriffcnfchaitlicücn Austil* 

i^fbung. (8- ®-) .. . 

i ©rfte Antoenbung bet hebruiidiei! 
Stenograph’®- . . 

I gn ber Stfeung bes Sübinhen National* 

«si’Äü.ctf» 
1 Is& 

gjtär* im „Aarobni^um" ftatt. ©ittlabungcm 
craefen bereits. 9leuämationen fmk an ® 
tär fBalter Sulla, 9R.*C]irau, Sotalaamt* 
Ijof, Sei. 535 ju richten. 

1-2 50 
_K_W.— 

Jantune K <**.*> 

«nstoeil 9k. 7 / « ^ 615-94 
p.uteht auSgetmefen ' .f; ■ 
©-Tnmtfnmme Bi? 23. iv’B. 1921 K 40.138.14 
Voierinlien : A'.'Büb 1B. AWf 
‘ tiüf'-^fitcu 129.60, ©«obmg 

151.50, jitfammen _ K Zdb-W 

Verwandit allen skh 
bletQid2n Qeleseuheiten 

KÜ9 a 

A leinverkauf fför Mähr.-Osttcu 
Hei m3n Kohn & ohne, hautst* 
tt aße Trafik Adler Q-oß-^aite. 

«uö ber IfjeaterfanälcL 
-4Dlina 

m ü b c 

SÄ'Äonbt Sie genauen 
Sffi Ä» in Stenogtaphmne« «gj 
wurmen, welche Sd)ülermnen be. ****** 

bcbtSifchert Stenograpljtefhltem^, Seme., 

w »ÄiiiÄÄ*• 
"•äw«?4 %&? &n 

K. S.1.T»“’“&» >««< 

"'“ilSaT»"- 5 !RW 
«ttcnfchtaeerS oV m i ä) b e t I e u! 
^CUlCT- ötO-rtUHf'ö’) 

bes 
maren/Sr&hS ^ angelünbigt 

»uxbe. (3* &'*) 

ss Aus bes ©emeiitbr« 
giähr-'Sttrau. 

-n hot uns aber bas 3übn<he 

'.H.Vun u »«Hf !*'„«" 'Ul' 
atae greube gemadjt , 

-eibt bas in Stcah.burg «Süaf?) et1«en«nbe 
VJatt ,,«e 3uif“, „als cs ms bas cd 

Mt äs*». «* «6* 
biz 
bas tft ein riht 

afikilcftet Sport 
<£ Ä. Vialabi, guhballfeftion- ; 

Dienstag, ben 1. Wirs. h-iTb 9 HT>r 
tm ftlubheim ©afe Union mw:rt «cL 
tionsoer'amm'ung. Sheo cti eher iy * 
unterricht unter Leitung bes Spbr. Aie.tner 

I unb Schiebsriih'e.tirs. 
€. St. Wafabi, So leg. Sonr.ers.ag 

bcn 3- Wärt, 8 Uhr ahenbs Sclftonsiihung- 
(Einteilung ber Wannfcbaftm _ «rfihclnrn urt» 
tebing e Vf-iü Ort: ftlubhnnt afeUno. 

<s ft Aiatabi, £a3ena. Wtttmoih 
ben 2." W->n. ha!b 7 Uhr Settionsiihung. 
Einteilung ber Wannfchaftcn. Ae mnme.ouw 
gen täglich tm Stlubheim Cafe Union (Sil »B* 

0imm|r) ^ 'jKoiabi, 3 ? 3i{,t9c “n^ 
!8 e n t a m i n s. Wiltwoh, ben 2. WäR » a b 
7 Uhr 3ufamment mft fämt.t >er : Bg-.t ge 
unb ©enfamins (guhball unb £o ed tm 
©afthaus W. £,. Skmtf. V ahnhoff» rmic. 

©au Aorbmährende*»eitcin bes 
3 W. V. Dienstag, ben 1. Witfe halb 8 
Tsfhr abenbs ©autiorflanbsfihuug tm Si.ub* 
3intmer bes Cafe Union. *. 

£d)iebsri*terlurs bes fe®1-'5 
Aorbmähten»£d:Iefcen bes 3. g. V. 

Dienstag, ben 1. WU3. 9 Uh: abenbs im 
ftlubgirmner bes Cafe Union. Ale Vereine 

- _ 

Hebräische ieirbi 
CcfjttifHein: Stfatecu. I. ‘Xcit, «cub. 

" „ Jj- 2cil, gccD. . 
tlralfr.” ©efa^ 5imcnu. 4- üe.b. &uflüge 
(ttvrDott: ^aWon,; I- JrtL ö^b. . 

„ II. ^etl, ßebb. . 
Ui. ^cit, e^- ♦ 

fttin#«: «aMkin I- gj* 

* ; ; 11 i. zA, atBb. 
DuUtttcr 3ßifeUio: .'oafura. 

^mrilfe. • • / • • • v 
^tdjwami: ißrafim rlf^autwit* I* ^ 

III. 

er# 
K c *2 2 — 
lLc 2Ö-— 
Kc 24— 
Kc 25*— : 
Kt- .30. - 
Ivc 35.- 
Kc 27.- i 
Kc 30-- 1 
Kc 35.- j 

. KC 17— . i 
- Kc 30.- V 
b. Kc 25.-\ 

Kc 30.- 
Kc 40- 

Acaiblel 2Ber 
sth ®ä» IB y« «* 
wt» w«..*«Ä5£; 

5SÄS1» lemeit. « Mn. ®nV(£ to 

tsfssrjfafstWf «* ober Dnfet, unb 

0b erb erg. 

Hus^'anbsb«^« W^StrS SO.'gimilie ©er- ftTuWnmer bes «lat« unton. m w 
Ä Spebiteur -^as Sferant „atcn ir,re Delegierten 3u ent.enben. 

ssä«S' s-s- s«a*r 

?at^tti£m ***> 
»aUxui iß 5 ftroncu. 

Ungatif<h'Stöbif <h« 
Sie fütifd) alabemifije ^riakerbmbung 

„Adjtuaf)" oeranftaltet am 

jicbout jjg- om 23. gebruat ftatt 
45runn. rnonnammlimc 

^UUX^ uuvi. —--- . . 
©ud? oon bet Stöwgm 

t©. Sv. JUfttlUWl V Uj u ‘ ~ 

Die neugegrünbete Schadifeltion tommt 
tfla’idi aienb? int neuen feparicrteu ff ubl>:tm 

Cafe Union" jufammen, wo unter Anlet* 
ntng oon anerlanntcn Sch-adjlenten -rd,ad) 
aci^iclt mirb. 

—. Acuanmelbungcn t'glidi tm StluBhctm 
28. Wärj e’nc otähtenb Der Abcnbitunbeu beim <2emotts= 

leitet Auf net. 

SoKunfitott: 5?cfc()0tttnu *L Äc-L öbV |ö |0.- 
g’nljenelion: ö:n -Ami, J. Xeal, gbb. . • Kc 20-^ 

; : ul:; ;::' ^ 30 - 
Viö «eröil ?>er. 

aBenorah: .5DentW*®*t«», «rkrSiW-gut^ 

tifödt: Sehr. Xafchenmöctctbuch fiBer ba? Alte 
5 1 ^ Xcftmticnt br. Kc SO-, Abi- 45- 
Scnfsm: Ojar Jf-afchtaichim: £cbr. 4Q_ 

Soifcl 3>r.: .f-ebt.-Xeutich, gbb- • • • ' ^ fr,'3 
Sangcnfcbcibt: £>:b’.aifcf> 'd). tJb. ■ , 
©vaioii'stUStlouSiKt: ^-btagu; Au|[,,d)'~ «' , 

3dtfcn: 931BI. -t> br. 2B6 terbucfl flbb. - • Kc 40.-J 

3u bc;;.4m bud): 

rddcsciier Bu«'- “"^M-Ha’ltt*We,t * 
- MAX HICKL ■ 

BRÜNN) ftdlargasse ©- ^ 
Vereine unb SSicberperffiufct hohen Atbcfli 

©ater ober Wutter, 
?agt, ihr wo'11 Nl& 

haben^ Äct fteuigin 

Wontag, bcn U. 
non bet jiomlhfÄen C teg W «Rabbiner 
neranftalteten att# ©toßni* 

& « *,b" 
Mfieres 

äjÄÄ«? c ou rtinh itrtb dUbt^oiit mürbe 

wfcaSjgr ““■* 
Schriftführer: & ffilöert. 

Ssiötfiiet »otionalfonks. 
AHättet? Ar. 7 

tiom 15. bi? 23. gebrnor 192! 
Allgemeine Upen bcn. 

8.5.I 

ipci»pciu-’t o-M- - 

U)tt2i fft* *lne ^tuderei 
gefugt. ©a5Brtl^ u 
tag« werben «Itigefiallen. 

Verleibe wub mtnlpKtn* 
^wei ®HttetT<fi«ina1Ten afr 
f^Tü1ert haben, bet floipa- 
tifcfjcti, beutT(f)cn it unmv 
rif(ÖCH Sprndjc uiffdjtiö 
fein. - Cf fette an huäb 
brwderel Planer, St aw 
x'uboprta, 

ay; Vi 
SferiislhforiH^ ^ici ßberiuift 

wenn Sie sch behJ.s Einkauf:* Ihre’jj®* 
darfes an Kiel da* - 
R jumwollwaren, *°l<i4U” ,t. 

-smtan sowie Leinenwaren, krs« 
auntat.nga» an die bsstrenommiert«, 

Firma Dakob Nsste rom» 
Mä'nr.- listrau, Ba?niioIs ?3ße 


